
Früher als unästhetisches OP-Beinkleid abgetan, erfahren 

Kompressionstrümpfe heute einen wahren Boom. Triathleten 

trainieren, absolvieren Wettkämpfe oder regenerieren in den 

Socken – doch einige scheinen es mit der Kompressionsidee 

ein wenig zu übertreiben. von Nic Leonhardt

Komm, press mich

 A ls ich sie das erste Mal in der 
sportlichen Öffentlichkeit sah, 
kamen mir Worte wie „stramm“, 

„griffig“, „züchtig“ in den Sinn. Aber auch 
„jungfräulich“, „hausbacken“ und – „kran-
kenschwesterlich“. Weiß wie Schnee, 
schmiegten sie sich an den Athleten, blü-
tenweiß strahlend umgarnten sie seine 
Schenkel, um ihn vorwärts zu tragen im 
flotten Schritt. Seine Blutzirkulation zu 
befördern, waren sie da, aus einem be-
sonderen Garn gewebt, ihn in Training 
und Wettkampf und um seine Regene-
ration zu beschleunigen. Mal trug er sie 
mit Stolz, mal ertrug er sie mit Stöhnen, 
sie richtig zu befingern, bedurfte äußers-
ter Sorgfalt.

Als ich sie das erste Mal auf der Laufstre-
cke sah, wurde mir klar, dass aus ihnen, 
die lange ein stiefmütterliches Dasein ge-
fristet und lange verschämt im Verborge-
nen geblieben, eine Wunderwaffe gewor-

den war. Durch „neueste wissenschaftliche 
Erkenntnisse“, prominente Vorbilder und 
geschicktes Marketing. 

Einst: Stützstrümpfe (angewendet nach 
OPs, auf Fernflügen, im Alter).

Nun: Kompressionssocken (eingesetzt im 
Training, Wettkampf und danach).

Bewährtes Prinzip.
Neues Image.

Erst lief nur Paula Radcliffe allein auf wei-
ter Flur mit ihren Socks – und musste in 
Interviews ausdauernd Rede und Antwort 
stehen, warum und wofür. Dann begannen 
prominente Akteure im Triathlon-Zirkus, 
den Thrombosestrumpf salonfähig zu ma-
chen; die Amateure legten schnell nach: 
schlanke Waden, dicke, runde oder spe-
ckige schmückten sich fortan unschulds-
weiß und weise mit Press-Garn.
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Als ich sie das erste Mal auf der Laufstre-
cke anzog, tat ich dies in einem Land des 
Sports, dessen Geschmackspolizei be-
kanntlich alles verzeiht. Auf dem Hin-
flug der Stützstrumpf aus dem Sanitäts-
haus. Beim Laufen im Central Park die 
Kompressionssocke aus dem Sportfach-
handel. Ich fühlte mich beschleunigt und 
stabil im Training – wenngleich ernüch-
tert beim Gewahrwerden im Spiegel, dass 
überflüssiger Speck, der nicht recht in die 
Socke passte, Richtung Knie gepresst und 
aus dem Bund gequetscht wurde. Seitdem 
trage ich auch die Socke zur Kompression 
nurmehr als Strumpf zum Stützen – UN-
TER dem Beinkleid. 

Nicht so jedoch meine Trainings-Kollegen. 
Sie können von Kompression gar nicht ge-
nug kriegen, stürzen sich auf die strammen 
Stützen und belassen es schon lange nicht 
mehr nur bei der Bekrankenschwesterung 
der Waden: Alles, was Fleisch und Muskel 
ist am Athletenkörper wird gepresst, in 
Form gebracht, durchblutet und rege re-
generiert. Kompressionssocke, Kompres-
sions-Shirt, Kompressionshose. Nie waren 
Beziehungen zwischen Mensch und Textil 
inniger, enger, aufrechter. 

Als ich es zum ersten Mal von ihm hörte, 
wollte ich es nicht glauben. „Angenehm“, 
„kühlend“, „anschmiegsam“, „erholsam“ 
sei das, so seine Worte. Was er und wie er 
es beschwor, klang in meiner Vorstellung 
nach: „ewig jungfräulich“, „einengend“ und 

– „triebtötend“– ja, auch das. Was er und 
wie er es belobigte, wollte ich mir nicht vor-
stellen: Seit geraumer Zeit trage er keinen 
Pyjama mehr. Er sei vielmehr nun auch des 
Nachts von Kopf bis Fuß auf Kompression 
eingestellt. Das befördere den Stoffwech-
sel und verdichte seine Träume und außer-
dem, feixte er, wolle ihm so schnell nie-
mand mehr an die Wäsche ...

Stützstrumpf – Kompressionssocke – Ganz-
körperpressung. Vom Stiefmütterchen zur 
Wunderwaffe zum libidinösen Super-
GAU?

So schließt sich der Kreis. 

Gut zirkulieren tut das Blut im Lauf und 
flüstert leis: „Komm, press mich.“ 

NIC LEONHARDT 
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